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Synopsis 
_______________________________________  

Ximelagatran/Melagatran 
UP. Masche 

Ximelagatran/Melagatran (Exanta®) wird zur Thromboembo-
lie-Prophylaxe bei Hüft- und Kniegelenksersatz empfohlen. 

Chemie/Pharmakologie 
Das pharmakologisch inaktive Ximelagatran ist die oral ver-
abreichbare Vorstufe von Melagatran, das als kompetitiver 
Hemmer von Thrombin (Gerinnungsfaktor II) wirkt. Thrombin 
spielt eine zentrale Rolle bei der Blutgerinnung; insbesondere 
fördert es die Aktivierung von Fibrinogen zu Fibrin. Neben der 
Thrombinhemmung bremst Melagatran auch die Thrombozy-
tenaktivierung und -aggregation und trägt zur endogenen Fibri-
nolyse bei. Infolge der verminderten Thrombinwirkung ver-
langsamt Melagatran die Blutgerinnung. Dies lässt sich anhand 
von partieller Thromboplastin-, Prothrombin- und Thrombin-
zeit zeigen, die allesamt durch Melagatran verlängert werden 
(wobei keine klare Dosis-Wirkungs-Beziehung besteht, so dass 
sich die Tests nicht zur Therapieüberwachung eignen). Die ge-
rinnungshemmende Wirkung von Ximelagatran/Melagatran er-
reicht innerhalb von 2 Stunden einen Maximalwert und dauert 
12 Stunden.1,2 

Pharmakokinetik 
Ximelagatran wird nach oraler Einnahme durch eine esterasen-
vermittelte Hydrolyse sowie eine – zytochromunabhängige – 
Reduktion zum aktiven Melagatran umgewandelt, dessen 
höchste Konzentration nach etwa 2 bis 2,5 Stunden gemessen 
wird. Etwa 20% der verabreichten Ximelagatran-Menge wer-
den biologisch verfügbar. Wird Melagatran subkutan injiziert, 
misst man Plasmaspitzenspiegel nach 20 bis 30 Minuten. Me-
lagatran wird mit einer Halbwertszeit von 3 bis 5 Stunden un-
verändert renal eliminiert. Bei einer Niereninsuffizienz verzö-
gert sich die Ausscheidung von Melagatran; ferner erhöht sich 
die biologische Verfügbarkeit von Ximelagatran. Eine mit-
telgradig eingeschränkte Leberfunktion hat dagegen keinen 
wesentlichen Einfluss auf die Pharmakokinetik.1-3 

Klinische Studien 
Am umfassendsten ist Ximelagatran/Melagatran bei der 
Thromboembolie-Prophylaxe nach orthopädischen Operatio-
nen geprüft worden – derjenigen Indikation, wofür das Mittel 
zugelassen ist. Zu anderen möglichen Einsatzgebieten liegen 
indessen ebenfalls Resultate von grossen Studien vor. 

Thromboembolie-Prophylaxe in der Orthopädie 

In mehreren Doppelblindstudien ist Ximelagatran/Melagatran 
als Thromboembolie-Prophylaxe bei Personen untersucht wor-
den, denen eine Hüft- oder Knieprothese eingesetzt wurde. Als 
primärer Endpunkt wurde jeweils das Auftreten thromboembo-
lischer Ereignisse (Thrombose der tiefen Beinvenen, Lungen-
embolien) festgehalten, indem bei allen Teilnehmenden 1 bis 
2 Wochen nach der Operation eine Phlebographie und bei Lun-
genembolie-Verdacht entsprechende Zusatzabklärungen vorge-
nommen wurden. 
Mehrheitlich dienten niedermolekulare Heparine als Ver-
gleichssubstanzen. Ximelagatran/Melagatran wurde 2-mal pro 
Tag verabreicht, während der ersten 1 bis 3 Tage subkutan als 
Melagatran und danach oral als Ximelagatran, wobei der Be-
ginn der Melagatran-Verabreichung in den Studien unter-
schiedlich gehandhabt wurde. 
In einer Dosisfindungsstudie erhielten 1477 Personen entweder 
Dalteparin (Fragmin®, 2-mal 5000 E/Tag s.c.) oder Ximela-
gatran/Melagatran in verschiedenen Dosierungen; die erste 
Gabe von Melagatran erfolgte bei Operationsbeginn. Die Häu-
figkeit von thromboembolischen Ereignissen betrug bei Dalte-
parin 28%. Bei Ximalagatran/Melagatran war sie dosisabhän-
gig; mit der Kombination von 1 mg Melagatran/8 mg Ximela-
gatran erreichte sie 38%, mit der Kombination 1,5 mg/12 mg 
24%, mit 2,25 mg/18 mg 24% und mit 3 mg/24 mg 15%. Der 
Unterschied zwischen Dalteparin und der höchsten Ximela-
gatran/Melagatran-Dosis war signifikant.4 
In zwei Studien wurde Enoxaparin (Clexane®) in einer Dosie-
rung von 1-mal 40 mg/Tag s.c. (erste Dosis 12 Stunden vor der 
Operation) zum Vergleich gewählt. In der einen Untersuchung 
(n=2788) verabreichte man in der Ximelagatran/Melagatran-
Gruppe 4 bis 12 Stunden nach der Operation eine Dosis Mela-
gatran zu 3 mg und anschliessend Ximelagatran-Tabletten zu 
24 mg. Die Rate der thromboembolischen Ereignisse betrug 
unter Ximelagatran/Melagatran 31,0%; in 5,7% handelte es 
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sich um folgenschwere Ereignisse (proximale Beinvenen-
thrombosen und Lungenembolien). Unter Enoxaparin lagen 
diese Prozentsätze bei 27,3 bzw. 6,2%.5 In der anderen Studie 
(n=2765) wurde eine erste Melagatran-Dosis von 2 mg kurz 
vor dem Beginn der Operation injiziert, eine zweite Dosis von 
3 mg am Abend des Operationstages; danach wechselte man 
ebenfalls auf Ximelagatran-Tabletten zu 24 mg. In der Ximela-
gatran/Melagatran-Gruppe betrug die Häufigkeit von throm-
boembolischen Ereignissen 20,3% und diejenige von schwer-
wiegenden Thromboembolien 2,3%; in der Enoxaparin-
Gruppe waren es 26,6 bzw. 6,3%.6 
In einem dritten Vergleich (n=1557) wurde Enoxaparin nach 
einem in Nordamerika verbreiteten Schema dosiert (2-mal täg-
lich 30 mg, Therapiebeginn am Tag nach der Operation); in der 
anderen Gruppe wurde nur Ximelagatran oral verabreicht 
(2-mal täglich 24 mg). Hier fiel das Resultat zu Ungunsten von 
Ximelagatran aus.7 
1851 Personen erhielten im Anschluss an eine Knieprothesen-
Implantation Ximelagatran (2-mal 24 oder 36 mg/Tag) oder 
das orale Antikoagulans Warfarin. Mit Ximelagatran liessen 
sich mehr thromboembolische Ereignisse verhüten als mit 
Warfarin; ein signifikanter Unterschied fand sich bei der An-
zahl der distalen Venenthrombosen, nicht jedoch bei derjeni-
gen der proximalen Venenthrombosen, Lungenembolien und 
Todesfälle.8 Zudem ist der Vergleich als nicht ganz korrekt 
anzusehen, weil die gerinnungshemmende Wirkung von Xime-
lagatran rascher einsetzt als die von Warfarin. 

Andere Einsatzgebiete 

In zwei Studien erhielten insgesamt rund 7300 Personen, die an 
einem Vorhofflimmern litten und mindestens einen zusätzli-
chen Risikofaktor für einen Schlaganfall aufwiesen, Ximela-
gatran (2-mal 36 mg/Tag) oder Warfarin (Dosierung gemäss 
INR-Zielwert von 2 bis 3). Als Endpunkt zählte das Auftreten 
eines Schlaganfalls (ischämisch oder hämorrhagisch) oder ei-
ner Embolie im systemischen Kreislauf. Die mittlere Beobach-
tungszeit lag bei ungefähr 1,5 Jahren. In der ersten Studie, die 
offen geführt war, betrug die Inzidenz des Endpunktes in der 
Ximelagatran-Gruppe 1,6% pro Patientenjahr, in der Warfarin-
Gruppe 2,3%.9 In der zweiten, doppelblinden Studie war das 
Resultat umgekehrt, mit einem Wert von 1,6% unter Ximela-
gatran und von 1,2% unter Warfarin.10 
Bei einer Thrombose der tiefen Beinvenen konnten erneute 
Thrombosen oder Embolien mit einer 6-monatigen Ximela-
gatran-Behandlung (2-mal 36 mg/Tag) praktisch gleichermas-
sen verhindert werden wie mit Enoxaparin und anschliessen-
dem Warfarin.11 
Nach einem Myokardinfarkt liess sich mit einer 6-monatigen 
Sekundärprophylaxe mit Ximelagatran und Acetylsalicylsäure 
(Aspirin® u.a.) das Risiko von kardiovaskulären Ereignissen 
zum Teil signifikant stärker senken als mit Acetylsalicylsäure 
allein.12 

Unerwünschte Wirkungen 
Unter Ximelagatran steigt das Blutungsrisiko, wobei Blutungs-
komplikationen und die Anzahl der benötigten Bluttransfusio-
nen bei den Hüft- oder Knieoperierten etwa gleich häufig wa-
ren wie unter niedermolekularen Heparinen oder Warfarin.1 
Auch gastrointestinale Beschwerden (Übelkeit, Obstipation), 
Schwindel, Kopfschmerzen, Fieber und Harnwegsinfekte sind 
als Nebenwirkungen aufgeführt. 

Relativ oft traten Erhöhungen der Leberwerte (Transaminasen, 
Bilirubin) auf, meistens mit einer Latenz von 1 bis 6 Monaten 
nach Therapiebeginn. Schwere Leberschäden (Anstieg der 
ALAT-Aktivität über das 3-fache und des Bilirubinspiegels 
über das 2-fache des obersten Normwertes) wurden unter einer 
mehrmonatigen Ximelagatran-Behandlung mit einer Häufig-
keit von etwa 0,5% beobachtet; in wenigen Fällen entwickelte 
sich daraus ein tödliches Leberversagen. 
In den Vergleichen mit Warfarin stellte man unter Ximela-
gatran eine höhere Inzidenz an koronaren Ereignissen fest; die 
Bedeutung dieser Beobachtung ist noch nicht klar.3 

Interaktionen 

Die Kombination von Ximelagatran/Melagatran mit anderen 
gerinnungshemmenden Substanzen erhöht das Blutungsrisiko. 
Substanzen, die das Transportprotein P-Glykoprotein hemmen 
(Azol-Antimykotika, Ciclosporin = Sandimmun® u.a., Verapa-
mil = Isoptin® u.a.), können zu erhöhten Melagatran-Spiegeln 
führen. 

Dosierung, Verabreichung, Kosten 
Sowohl Melagatran wie Ximelagatran werden unter dem Na-
men Exanta® angeboten, und zwar als Fertigspritzen zu 3 mg 
und Filmtabletten zu 24 mg. Das Mittel ist kassenzulässig. Die 
einzige offizielle Indikation ist die Thromboembolie-Pro-
phylaxe nach einer Hüft- oder Knieprothesen-Implantation, 
wobei 4 bis 8 Stunden nach der Operation zunächst mit subku-
tan gespritztem Melagatran begonnen werden soll und ab dem 
folgenden Tag auf Ximelagatran per os gewechselt werden 
kann (beides 2-mal/Tag). Als maximale Verabreichungsdauer 
gelten 11 Tage. Ximelagatran/Melagatran wird ohne Blutgerin-
nungs-Kontrolle eingesetzt. Treten Blutungen auf bzw. ist eine 
Überdosierung zu vermuten, soll man auf eine genügende Diu-
rese achten; im Übrigen ist die Therapie symptomatisch, ein 
spezifisches Antidot existiert nicht. Bei einer Kreatininclearan-
ce unter 30 ml/min oder bei Lebererkrankungen mit Transami-
nasenerhöhung ist Ximelagatran/Melagatran kontraindiziert 
(Kontrolle der Leberwerte vor Therapiebeginn!). Der Einsatz 
bei schwangeren und stillenden Frauen sowie bei Kindern ist 
nicht untersucht worden und deshalb zu vermeiden. 
Eine 11-tägige Ximelagatran/Melagatran-Verabreichung kostet 
knapp 120 Franken. Niedermolekulare Heparine sind je nach 
Präparat zum Teil ähnlich teuer, zum Teil aber auch deutlich 
billiger. 

Kommentar 
Ximelagatran/Melagatran hat offensichtlich eine ungefähr 
gleich gut thromboseverhütende Wirkung wie niedermolekula-
re Heparine oder orale Antikoagulantien. Dass es auch oral 
verabreicht werden kann und die Behandlung ohne spezielle 
Gerinnungskontrollen stattfinden kann, wirkt umso attraktiver. 
Doch trotz der reichlich vorhandenen Daten bleiben Fragen 
ungelöst. Dass in jeder Studie die Ximelagatran/Melagatran-
Verabreichung nach einem anderen Schema gestartet wurde 
und die optimale Variante nicht definiert ist, ist noch als das 
geringste Problem anzusehen. Gravierender sind die hepatoto-
xischen Eigenschaften, die dafür verantwortlich sind, dass 
Ximelagatran/Melagatran in den USA bislang nicht zugelassen 
wurde und bei uns während höchstens 11 Tagen eingesetzt 
werden soll. Nun ist es ja gang und gäbe, nach einer Hüft- oder 
Kniearthroplastik während mehrerer Wochen eine Thrombo-
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embolie-Prophylaxe durchzuführen; man müsste also nach 
dieser Frist jedesmal auf ein niedermolekulares Heparin oder 
auf eine orale Antikoagulation wechseln – anders gesagt: Xi-
melagatran/Melagatran zu verschreiben würde lediglich einen 
Zwischenschritt bedeuten, der eigentlich wenig plausibel er-
scheint. 
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Synopsis 
_______________________________________  

Tadalafil 
UP. Masche 

Tadalafil (Cialis®) wird zur Therapie der erektilen Dysfunktion 
empfohlen. 

Chemie/Pharmakologie 
Tadalafil ist wie Sildenafil (Viagra®) und Vardenafil (Levitra®) 
ein selektiver Hemmer des Phosphodiesterase-Typs 5 (PDE-5). 
Tadalafil unterscheidet sich aber in der chemischen Struktur 
von jenen beiden Substanzen und damit auch in der Hemmwir-
kung gegenüber anderen Phosphodiesterase-Typen, von denen 
insgesamt elf bekannt sind. Phosphodiesterasen sind in allen 
Geweben vorkommende Enzyme und katalysieren die Um-
wandlung von zyklischen Monophosphaten, die als «second 
messengers» fungieren, in inaktive Monophosphate. Der Typ 5 
der PDE findet sich unter anderem in der glatten Muskulatur 
im Corpus cavernosum und fördert den Abbau von zyklischem 
Guanosinmonophosphat (cGMP), das bei sexueller Stimulation 
gebildet wird. Das cGMP führt im Penis zu einer Vasodilata-
tion und zu einer vermehrten Blutfüllung, was zur Erektion 
beiträgt. Durch Phosphodiesterasehemmer wird die Wirkung 
von cGMP verstärkt bzw. verlängert. 

Pharmakokinetik 
Nach oraler Verabreichung von Tadalafil dauert es zwischen 
0,5 und 6 Stunden (Median: 2 Stunden), bis die maximale Plas-
makonzentration erreicht ist. Die biologische Verfügbarkeit ist 
nicht bestimmt. Tadalafil wird in der Leber – hauptsächlich 
über das Zytochrom CYP3A4 – zu einem Katechol metaboli-
siert, das anschliessend methyliert und glukuronidiert wird. Nur 
die Muttersubstanz ist pharmakologisch aktiv. Die Metaboliten 

werden in erster Linie über den Stuhl, zum Teil auch mit dem 
Urin ausgeschieden. Die Halbwertszeit liegt bei 17,5 Stunden, 
bei Männern über 65 Jahren wegen verminderter Clearance bei 
etwa 22 Stunden. Bei leichtgradiger Leberinsuffizienz und 
einer mittleren Dosierung fand sich keine wesentlich verlang-
samte Elimination; bei fortgeschrittenen Leberkrankheiten 
wurde Tadalafil nicht geprüft. Eine eingeschränkte Nierenfunk-
tion lässt die Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve 
(AUC) je nach Schweregrad um das 2- bis 4-fache ansteigen.1 

Klinische Studien 
In den klinischen Studien ist Tadalfil bis anhin bei über 
4000 Männern eingesetzt worden. Bei den kontrollierten Stu-
dien handelt es sich grossenteils um doppelblinde Vergleiche 
mit Placebo. Für diese Untersuchungen wurden Männer rekru-
tiert, bei denen seit mindestens drei Monaten eine erektile Dys-
funktion bestand. Zur Beurteilung der Wirksamkeit dienten 
einschlägige Messinstrumente: einerseits die sechs Fragen aus 
dem «International Index of Erectile Function Questionnai-
re» (IIEF), mit denen die Erektionsfähigkeit ermittelt wird und 
die sich zu einem Ergebnis von 6 bis 30 Punkten addieren 
(unter 26 Punkte definiert eine erektile Dysfunktion); anderer-
seits das «Sexual Encounter Profile» (SEP), bei dem unter an-
derem zu beantworten ist, ob eine Erektion kräftig genug für 
eine Penetration war und bis zum Orgasmus aufrechterhalten 
werden konnte. 
Die Resultate von fünf placebokontrollierten Studien, die sich 
über 12 Wochen erstreckten und ein Gesamtkollektiv von über 
1100 Männern zählten, finden sich in einer Publikation zusam-
mengefasst. Tadalafil wurde in diesen Studien in verschiede-
nen Dosen getestet. Die Zeitdauer zwischen Tabletteneinnah-
me und sexueller Aktivität war jeweils nicht festgelegt worden. 
Gemäss den Auswertungen der IIEF- und SEP-Fragen half 
Tadalafil signifikant besser als Placebo, wobei die Wirkung 
dosisabhängig war. Unter Placebo berichteten 35% der Männer 
über eine verbesserte Erektionsfähigkeit; bei Tadalafil waren es 
67% mit einer Dosis von 10 mg und 81% mit 20 mg.2 In einer 
Doppelblindstudie wurden bei 411 Männern Placebo und zwei 
verschiedene Tadalafil-Dosen (10 und 20 mg) direkt miteinan-
der verglichen; die eine Hälfte der Teilnehmer wurde instruiert, 
jeweils eine Tablette 24 Stunden vor geplanter sexueller Akti-
vität einzunehmen, die andere Hälfte 36 Stunden vorher. Die 
durchschnittliche Zahl der Geschlechtsakte, die dank einer 
genügend starken Erektion als erfolgreich bewertet wurden, 
liess sich mit Placebo nach 24 Stunden von 32 auf 42% und 
nach 36 Stunden von 31 auf 33% steigern; mit 10 mg Tadalafil 
erhöhten sich die Prozentsätze von 30 auf 56% bzw. von 32 auf 
56%, mit 20 mg Tadalafil von 21 auf 67% bzw. von 33 auf 
62%.3 Eine andere placebokontrollierte Studie zeigte ebenfalls, 
dass sich der Anteil Männer, die über einen erfolgreichen Ge-
schlechtsverkehr berichten können, mit Hilfe von Tadalafil um 
das 1,5- bis 2-fache erhöht und dass die Wirkung von Tadalafil 
36 Stunden anzuhalten vermag.4 
Bei Männern, bei denen wegen eines Karzinoms eine radikale 
Prostatektomie durchgeführt worden war, lag die Quote von 
genügend starken, bis zum Orgasmus reichenden Erektionen 
unter 20 mg Tadalafil signifikant höher als unter Placebo.5 
Auch Patienten mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes kann Tadalafil 
helfen: so gaben 64% der Männer, die Tadalafil in einer Dosis 
von 20 mg nahmen, eine geringere erektile Dysfunktion an, 
während es in der Kontrollgruppe nur 25% waren.6 In einer 
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kleinen Studie mit 28 Männern, die eine Rückenmarksverlet-
zung erlitten hatten, verglich man 10 mg Tadalafil mit 50 mg 
Sildenafil. Die Teilnehmer wurden angewiesen, zwischen Tab-
letteneinnahme und sexueller Aktivität verschiedene Fristen 
verstreichen zu lassen. Wenn zwischen Tabletteneinnahme und 
sexueller Aktivität weniger als 12 Stunden lagen, führten beide 
Medikamente zu einem ähnlichen Ergebnis; nach 12 Stunden 
war die Chance eines erfolgreichen Geschlechtsverkehrs mit 
Tadalafil aber höher als mit Sildenafil.7 

Unerwünschte Wirkungen 
Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Tadalafil gehören 
Kopfschmerzen, Vasodilatation mit «Flush», verstopfte Nase, 
Dyspepsie, Myalgien und Rückenschmerzen. Auch spontane, 
zum Teil schmerzhafte Erektionen kommen vor. Wie alle 
Phosphodiesterasehemmer hat Tadalafil blutdrucksenkende Ei-
genschaften, was vor allem in Kombination mit anderen Medi-
kamenten Probleme verursachen kann (siehe unter «Inter-
aktionen»). Störungen des Farbsehens scheinen bei Tadalafil – 
weil es den in der Retina lokalisierten Phosphodiesterase-Typ 6 
(PDE-6) weniger hemmt – seltener vorzukommen als bei den 
beiden anderen Phosphodiesterasehemmern. Hingegen ist bei 
zwei Patienten unter Tadalafil eine ischämische Optikusneuro-
pathie mit Gesichtsfeldausfällen aufgetreten8,9 – eine Neben-
wirkung, die auch für andere Phosphodiesterasehemmer be-
schrieben ist und die amerikanische FDA im Juli 2005 zu ei-
nem Warnhinweis veranlasst hat.10 

Interaktionen 

Die Kombination von Tadalafil mit Nitraten oder Molsidomin 
(Corvaton® u.a.) ist wegen potentiell gefährlicher Hypotonien 
kontraindiziert. Ebenso ist Vorsicht geboten, wenn Tadalafil 
zusammen mit anderen blutdrucksenkenden Mitteln – nament-
lich mit Alphablockern – verabreicht wird. Substanzen, die das 
Zytochrom CYP3A4 induzieren (z.B. Rifampicin) oder hem-
men (z.B. Makrolide, Azol-Antimykotika), führen zu entspre-
chenden Veränderungen der Tadalafil-Konzentrationen; so hat 
die Kombination von Tadalafil mit Itraconazol (Sporanox®) bei 
einem Patienten einen Priapismus ausgelöst.11 

Dosierung, Verabreichung, Kosten 
Tadalafil (Cialis®) ist als Filmtabletten zu 10 und 20 mg erhält-
lich. Es wird von den Krankenkassen nicht vergütet. Tadalafil 
kann, pro Tag maximal einmal, eine halbe bis 36 Stunden vor 
geplanter sexueller Aktivität eingenommen werden. Die emp-
fohlene Dosis beträgt 10 mg; wenn diese Dosis nicht genügend 
wirkt, kann sie – bei normaler Leber- und Nierenfunktion – auf 
20 mg erhöht werden. Männer, die an einer relevanten 
Herz-Kreislauf-Erkrankung oder an einer fortgeschrittenen 
Leberinsuffizienz leiden, sollen kein Tadalafil verwenden. Bei 
Frauen gibt es keine Indikation für Tadalafil. Eine Tablette 
Tadalafil kostet unabhängig von der Dosis CHF 21.15 
(Packung zu 4 Tabletten); die 20-mg-Tablette ist in einer grös-
seren Packung erhältlich und dann etwas billiger. Die Konkur-
renzpräparate Sildenafil (Viagra®) und Vardenafil (Levitra®) 
haben ähnliche Preise. 

Kommentar 
Solange man keine aussagekräftigen Direktvergleiche zur 
Hand hat, ist an Tadalafil gegenüber Sildenafil und Vardenafil 
nichts nennenswert Neues zu erkennen. Der Hauptunterschied 

liegt darin, dass Tadalafil eine viel längere Halbwertszeit be-
sitzt; dies erlaubt eine grössere zeitliche Flexibilität, indem 
man zwischen Tabletteneinnahme und Geschlechtsverkehr eine 
viel längere Frist verstreichen lassen kann. Welchen Vorteil 
dies bedeutet, sei in den Raum gestellt – dass jemand eine po-
tenzfördernde Pille nimmt, weil er in den nächsten 24 bis 
36 Stunden mit Sex rechnet, erscheint als eine etwas gar me-
chanistische Vorstellung. Sicher ist jedenfalls auch, dass mit 
der verlängerten Exposition das Risiko von Nebenwirkungen 
zunimmt. Schwieriger als bei den Konkurrenzprodukten wird 
einem bei Tadalafil das Sparen gemacht, da sich die Tabletten 
wegen ihrer Tropfenform mit üblichen Hilfsmitteln kaum akku-
rat teilen lassen; wem der Aufwand lohnt, findet aber im Inter-
net für wenige Dutzend Franken einen eigens für Tadalafil 
konstruierten «pill splitter». 
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_______________________________________  

Pro memoria 
Unter dem Titel «Pro memoria» finden Sie in den pharma-kritik-
Nummern dieses Jahrgangs jeweils ein Zitat aus dem Buch «100 
wichtige Medikamente (2005)». Das Zitat soll zum Lesen des entspre-
chenden Buchkapitels anregen. 

Ob sie [die lang wirkenden Betamimetika] aber langfris-
tig den Krankheitsverlauf eines Asthma bronchiale posi-
tiv oder eben doch ungünstig beeinflussen, ist nach wie 
vor unklar. 
(Aus dem Kapitel «Formoterol», Seite 113) 

Diese Nummer wurde am 28. Juli 2005 redaktionell abge-
schlossen. 
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MARKENNAMEN 
der im Text erwähnten Arzneimittel* 

(A = in Österreich, D = in Deutschland) 

Enoxaparin 
A: Lovenox D: Clexane, Lovenox 

Itraconazol 
A: Itrabene, Sporanox  D: Itracol, Sempera, Sporanox 

Melagatran 
A: Exanta  D: Melagatran AstraZeneca  

Molsidomin 
A: Molsicor, Molsidan, D: Corvaton und viele andere 
 Molsidolat, Molsihexan   

Tadalafil 
A: Cialis D: Cialis 

Ximelagatran 
A: Exanta D: Exanta 
  
 

* Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Berücksichtigt 
wurden in erster Linie Markennamen, die von den Schweizer Namen 
abweichen. 


